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Showtime! Schwertransport 
durch Las Vegas

Was einen mitternachts auf 
dem legendären Las Vegas Bou-
levard erwartet, dürfte klar sein: 
Große weiße Limousinen, dunkel 
verglaste SUVs und Polizeiwagen, 
die in der Stadt der Sünde mit 
Blaulicht von einem Einsatzort 
zum nächsten rasen. 

Umso mehr dürfte der Jetset 
in Nevada gestaunt haben, als 
sich auf einmal eine riesige gelbe 
Lokomotive in der Dunkelheit 
ausmachen ließ, die sich – fern-
ab aller Schienen – auf der Kult-
straße langsam Richtung Norden 
fortbewegte. Möglich gemacht 

hat dies Transportequipment aus 
Bayern: Als Schienenersatz dien-
ten 14 Achslinien des Schwer-
lastmodulsystems THP/SL der 
Goldhofer Aktiengesellschaft aus 
Memmingen.

Bei dem ungewöhnlichen Ver-
kehrsobjekt handelte es sich um 

eine 190 t schwere Elektro-Die-
sel-Lok des amerikanischen Lo-
komotivenherstellers EMD, der 
seit 2010 zu Caterpillar gehört. 

Mit 30 m Länge, einer Höhe 
von 5 m und einer Breite von 3 m 
war die EMD-Lok nicht nur der 
Star auf dem Las Vegas Boule-

Nachdem die Lok auf der MINExpo am 
Caterpillar-Stand ihren großen Auftritt 
hatte, wurde sie mithilfe mehrer Tele-
Krane für den Rücktransport auf die 
Goldhofer-Module geladen.

Nur noch verzurren, und die Rückreise kann beginnen.

Wer in Las Vegas auf sich aufmerksam machen will, hat hart zu kämpfen, denn Stars und Sternchen geben sich 
dort die Klinke in die Hand. Doch einem Schwertransport mitten auf dem „Strip“ gelang, wovon viele träumen: er 
zog die Blicke des verwöhnten Publikums auf sich. Fotos: PHH



Mit gewaltigen Dimensionen macht sich 
PHH auf den Weg: mit circa 300 t Gesamt-
gewicht, 30 m Länge und über 6 m Höhe 
ging es quer durch Las Vegas.
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vard, sondern auch Ausstellungs-
Highlight am Caterpillar-Stand 
auf der MINExpo 2012, der be-
deutendsten Bergbau-Fachmesse 
weltweit, die erneut im Las Vegas 
Convention Centre stattfand. 

Der Transport des Schienen-
monstrums vom Rangierbahnhof 
bis zum Ausstellungsgelände war 

eine Riesenherausforderung für 
den nordamerikanischen Gold-
hofer-Kunden, den Schwertrans-
portspezialisten Precision Heavy 
Haul (PHH) mit Sitz in Phoenix, 
Arizona. Für das PHH-Team galt 
es, eine Lösung zu finden, wie die 
Lok sicher auf den THP-Modulen 
verankert werden konnte, ohne 

dabei das Transportgewicht stark 
zu erhöhen. Gleichzeitig musste 
die Konstruktion aber so stabil 
sein, dass die Spurräder der Lok 
während des Transports nicht be-
schädigt wurden. 

„Beides ist uns durch ein aus-
geklügeltes System gelungen. 
Und mit den THP/SL-Linien von 

Goldhofer hatten wir die gold-
richtigen Achslinien für dieses 
Projekt. Denn mit ihrem hohen 
Biegemoment und dem niedrigen 
Eigengewicht waren die THP/
SL-Achsen der perfekte Untersatz 
für den Lokomotiv-Transport. 
Auf unser Goldhofer-Equipment 
können wir uns zu jeder Zeit voll 

Vorbei geht’s am Hotel Excalibur. Dank des hohen Lenkeinschlages war der Schwertransport für alle Situationen bestens gerüstet.
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Auch für Las Vegas ein unvergesslicher Anblick. 

und ganz verlassen“, so Mike Pop-
pe, der Gründer und Inhaber von 
PHH.

Mit einer Achslast von bis zu 
45 t, einem Achsausgleich von bis 
zu ± 300 mm und dem extrem 
hohen Biegemoment bei gleich-
zeitig niedrigem Eigengewicht 
sind die zwillingsbereiften THP/
SL-Modulsysteme von Goldhofer 
laut Hersteller die weltweit meist 
eingesetzten Schwerlastachsen 
überhaupt und immer dann ge-
fragt, wenn schwerste Ladungen 
umgesetzt werden müssen.

„Solche außergewöhnlichen 
Projekte wie jetzt in Las Vegas 
stärken unseren Ruf als Welt-
marktführer für High-End-
Transportequipment. Die Spe-
zialisten der Branche wissen, 
dass sie bei kniffligen Aufträgen 
keine Kompromisse eingehen 

dürfen. Sie vertrauen daher von 
Anfang an auf unsere Systeme, 
die nicht nur für Qualität stehen, 
sondern gleichzeitig auch für 
viele Tausend erfolgreich reali-
sierte Schwertransportprojekte. 
Bei Goldhofer weiß man eben, 
dass es funktioniert“, sagt Stefan 

Fuchs, der Vorstandsvorsitzende 
der Goldhofer Aktiengesellschaft.

Für PHH war bei dem spek-
takulären Lok-Transport nicht 
nur das richtige Goldhofer-
Equipment, sondern ein perfektes 
Projektmanagement Garant für 
den Erfolg. Die Transportstrecke 
wurde beispielsweise so gewählt, 
dass keine Brücken befahren und 
möglichst wenige Kreuzungen 
mit Ampelanlagen überquert 
werden mussten. 

Um nicht mit Strom- und an-
deren Leitungen zu kollidieren, 
war eine ganze Reihe Spezial-
dienstleister in das Projekt invol-
viert. Diese mussten im Falle des 
Falles mit eigenen Hubkonstruk-
tionen Leitungen anheben oder 
auch mal Ampelanlagen demon-
tieren. 

Um die Strecke zwischen Gleis 
und Convention Center mög-
lichst schnell zu bewältigen, wi-
chen die Transportspezialisten 
von PHH ab und an auch auf Ge-
genfahrbahnen aus. Der Trans-
portkonvoi war auf alle Eventu-
alitäten vorbereitet und bestand 
nicht nur aus zwei Lkw und den 
Goldhofer-Achslinien, sondern 
auch aus fünf Fahrzeugen mit Ar-
beitsbühnen und sechs Teleskop-
ladern, die sowohl mit Bühnen- 
wie auch mit Kranequipment 

Es galt eine Lösung zu finden, wie die Lok sicher 
auf den THP-Modulen verankert werden konnte, 

ohne dabei das Transportgewicht stark  
zu höhen.

„Show-Einlage“ der besonderen Art: Weiter geht die Fahrt entlang am Las Vegas Boulevard. 
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Da verblasst die Pyramide: der Schwertransport passiert das Hotel Luxor.

zum Einsatz kamen, sowie zwei 
zivilen Begleitfahrzeugen. 

Zusätzlich unterstützt wurde 
das PHH-Team von elf High-
way-Patrol-Polizisten, die für die 
Sicherheit des Transports und 
der anderen Verkehrsteilnehmer 
sorgten. PHH selbst war mit ins-
gesamt 40 Mann im Einsatz. 

Etwas Bauchschmerzen hat-
ten die Behörden in Las Vegas im 

Vorfeld des Projekts, weil ausge-
rechnet am Tag des Transportes 
auch US-Präsident Barack Oba-
ma in der Stadt war und man nun 
eine Behinderung des Präsiden-
ten-Konvois durch den Goldho-
fer-PHH-Transport befürchtete. 

„Da gab’s aber zum Glück kei-
ne Probleme. Wir haben unseren 
Transport absolut planmäßig 
über die Bühne gebracht und so-
weit ich weiß ist auch die Stipp-
visite des Präsidenten ohne be-
sonderes Vorkommnis verlaufen“, 
schmunzelt Mike Poppe.

Die 4.300 PS-starke Lokomo-
tive war zunächst innerhalb ei-
nes engen Zeitfensters von fünf 

Stunden über eine spezielle He-
bevorrichtung aus den Schienen 
auf den THP/SL von Goldhofer 
gehievt worden. Nach dem La-
devorgang ging es mit Schrittge-
schwindigkeit um 11 Uhr nachts 
auf die berühmteste Straße Las 
Vegas, vorbei an ruhmreichen 
Hotels wie dem Four Seasons 
oder dem Mandala Bay, in Rich-
tung Convention Center. Dort 

angekommen, wurde die Loko-
motive direkt an ihrem Ausstel-
lungsort in der Messehalle ab-
geladen. Die reine Transportzeit 
dauerte mehr als sechs Stunden. 

Nach ihrem Großauftritt auf 
der MINExpo ging es für die 
EMD-Lok wieder zurück. „Den 
Rücktransport haben wir mit 
unserem eingespielten Team und 
natürlich wieder mit der gleichen 
technischen Ausrüstung und 
den Goldhofer-Achsen realisiert. 
Auch hier hat alles reibungslos 
geklappt“, so Mike Popp.

 STM

Das Fachpersonal von PHH überwachte während der gesamten Transportdauer die Funk-tionen des eingesetzten Goldhofer Schwerlast-Anhängers.

Ohne Probleme und innerhalb der geplanten Zeit wurde das Ziel erreicht. Und hier sieht man auch: Las Vegas liegt mitten in der Wüste.

Ausgerechnet am Tag des Transportes war auch 
US-Präsident Barack Obama in der Stadt.




